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Analysis IV (Funktionentheorie): Themenübersicht

Hier ist eine stichwortartige Liste von Themen der Analysis IV, die Sie kennen sollten. (Rei-
henfolge innerhalb der Abschnitte thematisch)

Definitionen

Eine Definition zu kennen, heißt: 1. Eine Vorstellung von dem Begriff zu haben, 2. Eine exakte
Formulierung der Definition hinschreiben zu können, 3. Ein paar typische Beispiele angeben zu
können

• Komplexe Differenzierbarkeit und Ableitung (auch bei ∞)

• holomorphe Funktionen, konforme Abbildungen, meromorphe Funktionen

• Kurven-Integrale (für C1
st-Kurven)

• (lokal) gleichmäß́ıge Konvergenz von Funktionenfolgen und -reihen

• (weg-)zusammenhängende, einfach zusammenhängende Mengen; Homotopie von Kurven

• Ordnung von Nullstellen und Polen; wesentliche Singularitäten

• Windungs(=Umlauf-)zahl

• Konvergenz unendlicher Produkte

Sätze

Einen Satz zu kennen heißt: 1. ihn ungefähr (’anschaulich’) formulieren zu können; 2. ihn genau
formulieren zu können; 3. zu verstehen, warum ggf. Annahmen gemacht werden (Gegenbeispiele bei
Weglassen von Annahmen); im Idealfall 4. seine Bedeutung einordnen zu können (wofür? Typische
Beispiele?); und für die, die in der Mathematik weiterkommen wollen 5. einen Beweis angeben zu
können (zumindest eine Beweisidee)

Siehe auch Abschnitte ’Rechnen’ und ’Verständnis’
Ein * bedeutet: Besonders zentral

• * Äquivalenz von Holomorphie, Cauchy-Riemann-Gleichungen und lokaler Entwickelbarkeit
in Potenzreihen, und (bei f ′ 6= 0) lokaler Konformität

• Existenz einer Stammfunktion ⇔ Wegintegrale hängen nur von Endpunkten ab

• Standardabschätzung

• * Cauchy-Integralsatz, Cauchy-Integralformel (auch für die Ableitung), Residuensatz

• Satz von Liouville

• Konvergenz und Holomorphie: Für Folgen: fn → f lokal gleichmäßig, alle fn holomorph ⇒
f holomorph; für Reihen: Existenz lokaler Majorantenfolgen Mn für fn mit

∑
n Mn <∞ ⇒∑

n fn holomorph, gliedweise Differentiation zulässig

• Hauptsätze über Potenzreihen und Laurentreihen (f holomorph in Kreis oder Ringgebiet um
z0 ⇒ die Taylor- bzw. Laurentreihe von f um z0 konvergiert in diesem Gebiet)

• Identitätssatz für holomorphe Funktionen

• * Lokales Verhalten holomorpher Funktionen, I: Ordnung von Nullstellen, Klassifikation
isolierter Singularitäten (mittels Laurent-Entwicklung und mittels Konvergenzeigenschaf-
ten/Beschränktheit), Hebbarkeitssatz



• Argumentprinzip

• Satz von Rouché

• Invarianz von
∫

γ
f (insbesondere Windungszahl) unter Homotopien von γ, für f holomorph

• * Lokales Verhalten holomorpher Funktionen, II (als Abbildungen): Satz über die Umkehr-
funktion, Winkelvervielfachung bei mehrfachen w-Stellen, Aufspaltung k-facher w0-Stellen in
k einfache w-Stellen für w nahe w0; Satz über Gebietstreue

• Möbiustransformationen: Geometrische und algebraische Eigenschaften, 3-fach Transitivität

• Aut(D), Aut(H), Aut(C), Aut(Ĉ)

• Spiegelungsprinzip (2 Versionen, für ein bzgl. eines verallg. Kreises spiegelsymmetrisches Ge-
biet D und eine Funktion f , die die ’Spiegelachse’→ verallg. Kreis abbildet: I. f :Spiegelpunkte
→ Spiegelpunkte, falls f auf ganz D holomorph; II. Falls f nur auf einer Seite des spie-
gelsymm. Gebiets definiert und holomorph, so mittels Spiegelung holomorph auf ganz D
fortsetzbar)

• Schwarz-Lemma

• Maximumsprinzip

• Einfach zusammenhängende Gebiete: Riemannscher Abbildungssatz; Existenz von Stamm-
funktionen, log, Wurzeln

• Unendliche Produkte: Konvergenzkriterium, Weierstraßscher Produktsatz

Rechnen

Hier kann man nur sagen: Übung macht die Meisterin! (bzw. den Meister) Wichtig: Genau hinsehen,
nach Mustern suchen, Spezialfälle betrachten, verschiedenes probieren,...

• Komplexe Zahlen, Polarkoordinaten, Einheitswurzeln, geometrische Bedeutung von Addition,
Multiplikation, Division, Potenzen, deren Verwendung beim Rechnen; Euler-Formel

• Kenntnis der wichtigsten Funktionen im Komplexen: exp, log, sin, cos, zα, αz(α ∈ C), arg:
Nullstellen, Pole, Periodizität, Wachstum (z.B. für Re z → ±∞, Im z → ±∞), Mehrwertig-
keit, Potenzreihen

• Kurvenintegrale: Berechnung direkt mittels der Definition, mittels einer Stammfunktion
(Hauptsatz der D+I-Rechnung), mittels Residuensatz; Abschätzung mit Standardabschätzung

• Ableiten unter dem Integral

• Berechnen von Taylor- und Laurentreihen (auch um ∞)

• Berechnen von Residuen

• Integralberechnung mittels des Residuensatzes (Bestimmen geeigneter Integrationswege, Abschätzungen)

• Anwendung von Rouché zur Lokalisierung von Nullstellen

• Rechnen mit Möbiustransformationen

• Konstruktion konformer Abbildungen zwischen gegebenen Gebieten (mittels 3-fach-Transitivität
der Möbius-Transformationen, Spiegelungsprinzip, Idee der Winkelver-k-fachung am Rand)

• Konvergenz unendlicher Produkte



Verständnis von Zusammenhängen

Nicht alles lässt sich in Sätzen, Definitionen und Rechenverfahren zwängen. Genauso wichtig ist das
Verständnis von Zusammenhängen und eine Vorstellung, worum es geht. Was die leidige Klausur
angeht: Dies lässt sich schwer testen, es hilft aber enorm, auch um effizient zu rechnen

• Identifikation von S2 (’Riemannsche Zahlenkugel’) mit Ĉ mittels stereographischer Projekti-
on

• Äquivalenz von Cauchy Integralsatz, -formel und Residuensatz

• Was stimmt alles für komplex differenzierbare Funktionen, das für reell differenzierbare Funk-
tionen im Allgemeinen nicht stimmt?

• Mehrwertigkeit und analytische Fortsetzung

• Argumentprinzip und Rouché: Geometrische Bedeutung mittels Windungszahlen

• Idee der Starrheit bzw. Fernwirkung bei holomorphen Funktionen: Worin äußert sich diese?

Einige weitere Themen (sicher nicht auf der Klausur)

• Anwendung des Residuensatzes zur Summation von Reihen und zur Bestimmung der Asym-
ptotik rekursiv definierter Zahlenfolgen

• Verallgemeinertes Argumentprinzip

• Ĉ als CP 1, dadurch besseres Verständnis des Zusammenhangs von Möbiustransformationen
mit 2× 2-Matrizen

• Funktionentheorie und Strömungsmechanik

• Definition und Eigenschaften der Gamma- und Zeta-Funktion


